
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bericht aus dem Vorstand von 
Frühstart ins Leben e.V. 

September 2013 – September 2014 
 

16.11.2014 

Liebe Mitglieder des Vereins,  

hier unser Bericht des Jahres 2013/2014, der Ihnen die Aktivitäten des Vorstandes 

zusammenfasst. Aktuelle Informationen entnehmen Sie bitte auch immer unserer 

Website: www.fruehstartinsleben.de  

 
  

- Die Arbeit in den Vorstandssitzungen…. 

… die monatlich stattfanden, betraf die Planung von Veranstaltungen wie 

das Sommerfest und die Adventsfeier sowie die Planung der Elterncafés, 

des Babymassagekurses und der Musiktherapie, die im weiteren Verlauf 

des Jahres aus verschiedenen Gründen pausiert wurde. 

Wichtige Anschaffungen konnten beschlossen werden, die essentielle 

Anwerbung von Spenden gebahnt und eine vermehrte 

Mitgliederanwerbung über die Veranstaltungen und auf Station in Angriff 

genommen werden. 

 

- Anschaffungen 

Eine neue Sitzgruppe für das Elternzimmer, sowie Stühle für stillende 

Mütter, Besucherstühle, ein Fotoapparat für die Station, ein iPad damit 

Mamas, die nach der 

Geburt nicht so mobil  
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sind, ihr Kind via live Webcam in ihrem Inkubator sehen können, ein 

Kinderwagen für die I10b (Spende), neue Liegen für das Känguruhing auf 

der I10b und viele kleine notwendige Anschaffungen, die sich Eltern und 

Schwestern für die Arbeit auf der Station gewünscht haben.…. 

 

- Großprojekte 

o Nach der erfolgreichen Einführung der Frauenmilch-Spenderbank 

an der Neonatologie Großhadern im Jahr 2012 mit Hilfe des 

Vereins, ist es nun gelungen nahezu alle Frühgeborenen mit einem 

Geburtsgewicht unter 1000g vom ersten Lebenstag an 

ausschließlich mit Frauenmilch zu ernähren. Dadurch kann das 

Risiko einer schweren Darmerkrankung oder eine Infektion zu 

entwickeln deutlich reduziert werden. FSiL finanziert weiter mit 

erheblichem Aufwand die täglichen bakteriologischen 

Untersuchungen der Spendermilchproben, damit auch von 

infektiologischer Seite die höchste Sicherheit für die Patienten 

gewährleistet ist.  

Neben der Förderung der täglichen Routinearbeiten, soll in Zukunft 

eine halbe Schwesternstelle etabliert werden sowie 

Forschungsaktivitäten zum besseren Verständnis der Rolle von 

Muttermilch für die Gesundheit der Frühgeborenen gefördert 

werden. 

 

o Die Einstellung von Frau Seitz konnte die Arbeit des 

Elternvereins maßgeblich erweitern. Die beständige 

Durchführung des Elterncafés, der Babymassagekurse 

und die Umsetzung lang gehegter Pläne wie einem 

vielgefragten Elternblog auf der neuen Internetseite 

sind nur wenige Teile ihres Wirkens. Neue Projekte 

werden stets auf der Internetseite zu finden sein und 

den Mitgliedern auf allen anderen zur Verfügung 

stehenden Wegen kommuniziert. 
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- Veranstaltungen für Eltern und Kinder 

o Die Elterncafés konnten weiter unterstützt werden und erfreuen 

sich großer Beliebtheit, ebenso die Kurse zur Babymassage. Eine 

Neubelebung der Musiktherapie wurde besprochen.  

o Kochkurs: Es kann ein neuer Kochkurs für Kinder stattfinden – 

diesmal zum Thema „Plätzchenbacken“. 

o Die Fortbildungsveranstaltungen für Eltern konnten mit dem 

Thema „Ernährung des Kleinkindes“ im April und November 

fortgesetzt werden.  

 

 

- Die Klassiker im Lauf des Jahres: 

o Sommerfest: Nach Versand 

der Einladungen für das 

Sommerfest 2014 postalisch 

und per Mail konnte das 

Sommerfest nach ausgiebiger 

Planung und Vorbereitung am 

12.07.2014 stattfinden. 

Attraktionen in diesem Jahr 

waren der Minibagger, Hindernislauf per 

Bobbycar, Wasserpistolenschießen, 

Sackhüpfen, Basteln und ein Buffet mit 

Kuchen und Getränken.  

Über 50 Familien haben das Sommerfest 

besucht und sich rege bei Kaffee und 

Kuchen ausgetauscht. 

Ziel des Sommerfestes ist ebenso, neue begeisterte 

Mitglieder zu werben und mögliche Interessenten 

für die Vorstandsarbeit zu begeistern. 

Wir danken allen fleißigen Helfern!! 

 

o Adventsfeier: Unserer Adventsfeier wird am 30.11. von 15:00 bis 

17:00 Uhr im Klinikum Großhadern, Seminarraum G12 stattfinden. 

Auch dieses Jahr kommt der Nikolaus und für die Kleinen wird es 

ein buntes Programm und einige Aktivitäten geben. 
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- Öffentlichkeitsarbeit 

o Durch die aufwendige Umstellung auf eine neue Software konnte 

die Website auf einen aktuellen Stand gebracht werden. Es folgt 

noch ein letzter Feinschliff, bevor die neue Webseite auch für die 

Öffentlichkeit zugänglich sein 

wird. 

o Auch über Facebook sind 

wir erreichbar und 

stellen regelmäßig 

aktuelle Veranstaltungen 

oder interessante Links 

ein. 

o Der Newsletter konnte in 

zwei Ausgaben 

fortgeführt werden und 

erfreut sich großer 

Beliebtheit.  

    

                    

- Sponsoring/Schirmherrschaft 

Um laufende oder zukünftige Projekte weiter finanzieren zu können, wird 

immer wieder eine aktive Spendenaquise notwendig. Schirmherrin des 

Vereines war bisher Frau Karin Fahrenschon. Es wird nach weiteren 

tatkräftigen Personen des öffentlichen Lebens gesucht, die den Verein in 

der Spendensuche und Öffentlichkeitsarbeit unterstützen können. 

 

Wir freuen uns immer, wenn Sie mit neuen Anregungen oder Wünschen 

auf uns zukommen. 

Mit den besten Grüßen, 

 

 

 

 

Sabine Goedeckemeyer     &   Andreas W. Flemmer 

 


